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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die ver.di-Bundestarifkommission für den 
öffentlichen Dienst (BTK öD) hat am 19. 
November 2015 beschlossen, die Entgelt-
tabellen zum TVöD, zum TV-V und zu den 
Tarifverträgen für Auszubildende und für 
Praktikantinnen und Praktikanten zu kün-
digen. Gemeinsam wollen wir für die 
ver.di-Mitglieder im öffentlichen Dienst  
bei Bund und Kommunen Entgeltsteige-
rungen ab dem 1. März 2016 erreichen.  
 
Wie ist die Ausgangslage? 
- In 2016 ist mit einem stabilen Wirt-

schaftswachstum und weiterem Pro-
duktivitätsfortschritt zu rechnen, es 
wird ein Preisanstieg von wieder mehr 
als 1 Prozent erwartet. Hieraus errech-
net sich der sogenannte verteilungs-
neutrale Spielraum von bis zu 3,5 Pro-
zent. 

 
- Die Steuereinnahmen steigen weiter. 

Gleichwohl ist die Haushaltssituation 
der Kommunen unterschiedlich. 

 
- In dieser Tarifrunde ist über die Inkraft-

setzung der Entgeltordnung für den 
kommunalen Bereich zu entscheiden. 

 
- Die kommunalen Arbeitgeber wollen 

die Leistungen der Zusatzversorgung 
kürzen und somit die zukünftigen Be-
triebsrentenansprüche verschlechtern. 

 

- Die Regelungen zur Altersteilzeitarbeit 
und zur Übernahme der Auszubilden-
den laufen aus. 

 
Was wollen wir? 
Wir werden in der Tarifrunde 2016 für 
mehr Geld für die Beschäftigten bei Bund 
und kommunalen Arbeitgebern kämpfen 
und gegen Verschlechterungen der Zu-
satzversorgung. 
 
Jetzt die Forderung diskutieren! 
Angesichts der komplexen Ausgangssitua-
tion ist es nach Auffassung der BTK öD 
wichtig, die Forderungsdiskussion zu kon-
zentrieren. 
 
Nicht einen großen Blumenstrauß aus al-
lem Wünschenswerten zu binden, son-
dern das für alle gemeinsam Wichtige 
herauszufinden, ist jetzt die Aufgabe in 
den Veranstaltungen zur Mitgliederdiskus-
sion. Für diese Forderung die Mobilisie-
rungs- und Arbeitskampffähigkeit herzu-
stellen, ist Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Tarifrunde 2016 im öffentlichen 
Dienst bei Bund und Kommunen. 
 

Tarif- und Besoldungsrunde 2016 mit Bund und VKA 
 

Entgelttabellen gekündigt –  
Tarifrunde 2016 beginnt, ver.di-Mitglieder zur 
Forderungsdiskussion aufgerufen!  
 



 

 

 

  
Was muss jetzt getan werden? 
Die ver.di-Mitglieder in den Betrieben und 
Verwaltungen, in den ver.di-Bezirken dis-
kutieren über die Forderungen für die Ta-
rifrunde 2016 und beschließen Empfeh-
lungen an die Mitglieder der Tarifkommis-
sion. 
 
Die BTK öD wird in ihrer Sitzung am  
18. Februar 2016 die Empfehlungen zu-
sammenfassen, diskutieren und die ge-
meinsamen Forderungen für die Tarifrun-
de 2016 entwickeln und beschließen. 
 
 
Was auch immer in der Tarifrunde 
2016 bei Bund und Kommunen von 
uns gefordert wird, erfolgreich sind 
wir nur, wenn alle ver.di-Mitglieder  
für die Durchsetzung der Forderung 
kämpfen!  

 
Jetzt ver.di-Mitglied werden - die Ge-
legenheit nutzen! Einmischen in die 
Diskussion über die Forderungen und 
sich an deren Durchsetzung beteili-
gen! 
 
Gemeinsam sind wir stark! 
 
 
Euer 
 
ver.di-Tarifsekretariat  
für den öffentlichen Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


